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Zollitsch ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz  
 
Die römisch-katholischen deutschen Bischöfe haben am 12.2.2008 auf ihrer 
Frühjahrs-Vollversammlung in Würzburg Erzbischof Dr. Robert Zollitsch (Frei-
burg) zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. 
Erzbischof Dr. Zollitsch folgt Karl Kardinal Lehmann (Mainz) nach, der das 
Amt des Vorsitzenden über 20 Jahre inne gehabt hat.  
 
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch wurde am 9. August 1938 in Philippsdorf (Fili-
povo, im ehemaligen Jugoslawien) geboren. Er wurde am 27. Mai 1965 in 
Freiburg zum Priester geweiht. Am 16. Juni 2003 ernannte Papst Johannes 
Paul II. ihn zum Erzbischof von Freiburg. Am 20. Juli 2003 wurde er von Erz-
bischof em. Dr. Oskar Saier zum Bischof geweiht und in sein Amt als 14. Erz-
bischof von Freiburg eingeführt. 
 
In der Deutschen Bischofskonferenz ist Erzbischof Dr. Zollitsch seit Septem-
ber 2003 Mitglied der Kommission für Geistliche Berufe und Kirchliche Diens-
te. Von September 2003 bis September 2006 war er Mitglied der Glaubens-
kommission. Darüber hinaus ist Erzbischof Dr. Zollitsch seit Juli 2004 Vorsit-
zender des Verwaltungsrates sowie des Verbandsausschusses des Verban-
des der Diözesen Deutschlands (VDD). 
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Huber gratuliert dem neuen DBK-Vorsitzenden Zollitsch  
 
Im Namen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gratu-
liert der Vorsitzende des Rates, Bischof Wolfgang Huber, dem Erzbischof Ro-
bert Zollitsch zur Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz: 
 
 "Von Herzen gratuliere ich Ihnen im Namen des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zu Ihrer Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz; mit Ihnen freue ich mich über das Vertrauen, das die Bi-
schofskonferenz Ihnen entgegengebracht hat, und erbitte für Sie persönlich 
und für Ihre Amtsführung Gottes reichen Segen. 
 
Ihnen eilt seit langem weit über die Grenzen des Erzbistums Freiburg hinaus 
der Ruf eines weitsichtigen Bischofs mit großer pastoraler wie administrativer 
Erfahrung voraus, der sich dem ernsthaften Dialog stellt. Jede persönliche 
Begegnung mit Ihnen kann das verdeutlichen. Mich berührt darüber hinaus 
natürlich auch persönlich, dass nun der Oberhirte der Erzdiözese Freiburg – 
wo ich aufgewachsen bin – für den ganzen deutschen Katholizismus spricht. 
Ich bringe Ihnen gegenüber ganz offen meine Hoffnung zum Ausdruck, dass 
wir miteinander die über die zurückliegenden Jahrzehnte guten und gefestig-
ten ökumenischen Begegnungen zwischen unseren Kirchen fortführen und 
weiterentwickeln können. Gerne nehme ich dabei das kürzlich geprägte Wort 
von einer "anspruchsvollen Ökumene" auf, das auch meine eigene Überzeu-
gung trifft. 
 
Lieber Bruder Zollitsch, ich freue mich sehr auf die Möglichkeit einer ersten 
Begegnung mit Ihnen im neuen Amt und auf die, gewiss unterschiedlich profi-
lierte, doch gemeinsame Verantwortung für das Evangelium in unserem Land. 
Ich grüße Sie mit herzlichen Segenswünschen für Ihr neues Amt wie auch für 
Sie persönlich mit dem biblischen Wort aus Markus 11, Vers 24, das über dem 
Monat Februar steht: "Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass 
ihr’s empfangt, so wird’s euch zuteil werden." 

Hannover/Berlin,12. Februar 2008 
 
Friedrich gratuliert dem neuen DBK-Vorsitzenden Zollitsch  
 
Mit Freude hat der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) und Landesbischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Johannes Friedrich, die Wahl von Erzbi-
schof Dr. Robert Zollitsch zum Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz (DBK) begrüßt.  
 
Zollitsch arbeite seit Jahren sehr effizient mit seinem evangelischen Partner in 
Baden, Landesbischof Ulrich Fischer, zusammen. Der Wahlspruch des Frei-
burger Erzbischofs, „In der Gemeinschaft des Glaubens“, bekomme so eine 
besondere Nuance, so Friedrich. Gerade auch in seiner Rolle als Leitender 
Bischof der VELKD bietet er ihm eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an und 
freut sich auf die Zusammenarbeit.  
 
Dem neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz bietet Friedrich Sondie-
rungsgespräche im Vorfeld offizieller Verlautbarungen an, damit Missver-
ständnisse zwischen den Kirchen vermieden werden und der gegenseitige 
Respekt der Kirchen verwirklicht wird. Er freut sich auf den baldigen Beginn 
der Arbeit der Bilateralen Arbeitsgruppe zwischen der VELKD und der DBK 
zur Klärung ökumenischer Streitfragen.  

Hannover, 12. Februar 2008  

Newsletter Ökumene 1/2008 - Seite 2 



 

 
 Huber würdigt den ehemaligen DBK-Vorsitzenden Lehmann  
 
Aus der Würdigung des Vorsitzendes des Rates der EKD, Bischof 
Wolfgang Huber: 
  
Am Tag der Wahl Ihres Nachfolgers im Amt des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz liegt mir sehr daran, Ihnen für die Evangelische Kirche in 
Deutschland noch einmal von Herzen  zu danken; dabei will ich aufnehmen, 
was ich Ihnen geschrieben habe, als Sie Ihren Rücktritt von diesem Amt an-
kündigten. 
 
Sie haben eine ganze Epoche des deutschen Katholizismus geprägt. Dabei 
steht es mir nicht zu, etwas darüber zu sagen, wie Ihre Amtsführung die inne-
re Verfassung des deutschen Katholizismus geprägt hat. Dankbar will ich aber 
hervorheben, in welchem Maß Sie die gesellschaftliche Diskussion von Fra-
gen mitbestimmt haben, die für die Zukunft unseres Gemeinwesens von zent-
raler Bedeutung sind: Fragen der politischen Kultur wie der wirtschaftlichen 
Gerechtigkeit, Fragen zur Zukunft der Familie wie der Respekt für die Würde 
menschlichen Lebens waren dabei von herausragender Bedeutung. In ganz 
besonderer Weise war Ihr Wirken durch die europäische Wende sowie die 
Herstellung der deutschen Einheit mit ihren gesellschaftlichen und auch kirch-
lichen Folgen geprägt. 
 
Ganz besonders liegt mir daran, Ihnen für eine außerordentlich tief gehende 
und zugleich nachhaltige ökumenische Partnerschaft zu danken. Ich spreche 
diesen Dank im Namen aller vier Ratsvorsitzenden aus, mit denen Sie in Ih-
rem Amt zusammengearbeitet haben. Wir alle sind dankbar für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen, für Ihre ungewöhnliche ökumenische Leiden-
schaft, für Ihre hohe Verlässlichkeit als Partner im ökumenischen Dialog und 
für die Beharrlichkeit, mit der Sie ökumenische Verabredungen mutig und ge-
gen manche Widerstände festzuhalten versuchten. In den bald 21 Jahren, in 
denen Sie das Amt des Vorsitzenden innehatten, haben Sie ein ökumenisches 
Fundament bereitet, das, wie ich hoffe, auch noch lange nach Ihrer Amtszeit 
tragen und halten wird. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar dafür, dass Sie 
als Theologe und Bischof, als Mitglied der Bischofskonferenz und als Kardinal 
Ihrer Kirche, wie Sie angekündigt haben, die ökumenische Aufgabe weiterhin 
zu einem Schwerpunkt Ihrer persönlichen Bemühungen machen werden. 
Ihr außerordentlicher Beitrag zur Ökumene ruht vor allem anderen auf drei 
Voraussetzungen: auf einem wissenschaftlichen Fundament, dessen umfas-
sender Charakter sprichwörtlich geworden ist, auf einem außergewöhnlichen 
persönlichen Engagement und auf der Entschlossenheit, die ökumenische 
Verpflichtung zu einem zentralen Thema kirchenleitender Verantwortung zu 
machen. 
 
Immer wieder haben Sie mich daran erinnert, wie wichtig es Ihnen war, dass 
die Ökumene zu Ihrem Aufgabenkreis als akademischer Lehrer der Dogmatik 
in Mainz und Freiburg gehörte. Und immer wieder war ich persönlich beein-
druckt davon, dass Sie in der Mitarbeit im Ökumenischen Arbeitskreis katholi-
scher und evangelischer Theologen trotz der Fülle Ihrer Verpflichtungen nie 
nachgelassen haben – jenes Arbeitskreises, den Sie durch Ihren nun zwei 
Jahrzehnte währenden Vorsitz selbst so maßgeblich geprägt haben. Vor allem 
aber haben Sie die ökumenische Verantwortung zur Konstanten Ihres kirchen-
leitenden Handelns gemacht. Persönlich haben Sie mir vor Augen geführt, wie 
wichtig es sei, dass der Ratsvorsitzende der EKD wie der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz persönlich am Kontaktgesprächskreis zwischen 
unseren beiden Kirchen beteiligt sei; beide haben wir uns deshalb auch darum 

Newsletter Ökumene 1/2008 - Seite 3 



 

bemüht, an diesem Gremium mit hoher Präsenz teilzunehmen. Von Herzen 
stimme ich Ihrer Aussage zu: ‘Ökumene ist nichts Extravagantes, sondern 
muss intensiv den Alltag beherrschen.’ 
 
In der Zeit, in der Sie Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz waren, 
sind über zwanzig Texte entstanden, die vom Rat der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz gemeinsam verantwortet wurden, nicht selten auch in Ge-
meinschaft mit den anderen in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland zusammengeschlossenen Kirchen. In vielen wichtigen Fragen 
haben unsere beiden Kirchen gemeinsam Stellung bezogen. Herausragend ist 
ganz gewiss das 1997 erschienene Gemeinsame Wort zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage ‘Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit’, das Sie 
gemeinsam mit einem meiner Vorgänger, Landesbischof Klaus Engelhardt, 
verantworteten. Ihr hohes Engagement auch in Fragen der Bioethik ist immer 
wieder von dem Willen geprägt, zu einer gemeinsamen Haltung angesichts 
der anstehenden politischen Entscheidungen finden zu können; aber Sie ha-
ben zugleich die Notwendigkeit unterstrichen, unterschiedliche Positionen in 
Einzelfragen in ihrem Ernst und ihrer ethischen Integrität zu würdigen. 
 
Ihre Eröffnungsreferate vor den Vollversammlungen der deutschen katholi-
schen Bischöfe sind in einem eindrucksvollen und umfangreichen Band do-
kumentiert. Ihr letztes Eröffnungsreferat widmeten Sie dem Thema: ‘Zum 
Selbstverständnis des Katholischen. Zur theologischen Rede von Kirche’. Sie 
gaben darin den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Verständ-
nis der Kirche eine Interpretation, die nach vorne hin offen ist und deshalb 
auch ökumenische Zuversicht vermittelt. Das geschah auf dem Hintergrund, 
dass Sie selbst wichtige Themen wie das Verständnis der Sakramente und 
des kirchlichen Amtes, die Bedeutung der Glaubensbekenntnisse und das 
Verständnis von Kirchengemeinschaft mit Beharrlichkeit untersucht und das 
ökumenische Potential dieser Themen ausgelotet haben. Wenn man einen oft 
modisch gebrauchten Begriff in seinem ganzen Ernst verwenden will, so darf 
man sagen: Um ökumenische Nachhaltigkeit haben Sie sich mit einer stau-
nenswerten Beharrlichkeit bemüht; Sie haben sich um diese ökumenische 
Nachhaltigkeit in hohem Maß verdient gemacht. 
 
Manche Schwierigkeiten haben Sie dabei erlebt, nicht nur bei ökumenischen 
Partnern, sondern auch im eigenen Bereich. Zur jähen Ungeduld haben Sie 
sich nicht hinreißen lassen; denn deren Schwester ist die Resignation. Und 
von den großen ökumenischen Zielen gilt, wie Sie gesagt haben, dass sie 
‘nicht nur die Leidenschaft verständlichen Drängens, sondern auch die müh-
same Geduld des Reifens brauchen.’ 
 
Exakte Wissenschaft, ökumenische Leidenschaft und weise Kirchenleitung – 
alle drei Dimensionen Ihres Wirkens haben wir Evangelischen in den vielen 
Jahren in hohem Maß erfahren; wir werden diese Ihre herausragenden Eigen-
schaften auch in Zukunft zu schätzen wissen. Wir danken Ihnen für das öku-
menische Geschenk dieser Jahre und bauen auf die gute Weggemeinschaft 
mit Ihnen auch in der Zukunft. 

Hannover, 12. Februar 2008 
 

Weber würdigt den ehemaligen DBK-Vorsitzenden Lehmann  
 

Aus der Würdigung des Catholica-Beauftragten der VELKD, 
Landesbischof Dr. Friedrich Weber (Wolfenbüttel): 
 
Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) hat die 
Mitteilung, dass der Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann, vom Amt des 
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Vorsitzenden der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz zurück-
tritt, mit Bedauern, Verständnis und in großer Dankbarkeit für seinen Dienst 
zur Kenntnis genommen. Das Bedauern ist zum einen in der Sorge um seine 
Gesundheit begründet, zum anderen ist es ein Ausdruck der großen Wert-
schätzung, die Kardinal Lehmann in unseren Kirchen genießt. 
 
In den deutschen lutherischen Kirchen und darüber hinaus im Lutherischen 
Weltbund wird besonders sein hervorragender Einsatz für die Einheit der 
Christen, für das gemeinsame Zeugnis des Evangeliums und den gemeinsa-
men Dienst in der Welt geschätzt. Dieser Aufgabe hat er sich seit dem II. Vati-
kanischen Konzil gewidmet. Und bis jetzt ist in seinem Wirken zu spüren, wie 
er den aufbrechenden Geist dieses Konzils lebendig erhalten hat und ihn an 
die Gesprächspartner und an die nachfolgende Generation zu vermitteln be-
müht ist. In diesem Geist hat er die ökumenische Verständigung mit den ande-
ren Kirchen gesucht. Er hat dabei vieles auf den Weg gebracht, was gegen-
wärtig als selbstverständlich im Miteinander der Kirchen gilt und praktiziert 
wird und was in Zeiten größerer Probleme nicht vergessen werden darf. 
Dankbar nehmen wir auf, in welcher Zuversicht er die ökumenische Bewe-
gung vorangebracht hat und weiter bringen will. Dies ist erneut zum Ausdruck 
gekommen bei der kürzlich stattgefundenen Eröffnung der diesjährigen Ge-
betswoche für die Einheit der Christen, die er gemeinsam mit mir als Catholi-
ca-Beauftragten der VELKD und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland im Mainzer Dom vorgenommen hat. Er machte 
einmal mehr bewusst, "die ökumenische Bewegung und die Gebetswoche für 
die Einheit der Christen sind wichtige Zeichen für die wachsende Gemein-
schaft der Christen". 
 
Kardinal Lehmann ist von Anbeginn ein Mann des Dialogs. Er weiß, dass die 
Verständigung in Lehrfragen allein nicht ausreicht, um die Kirchen zu vertiefter 
Gemeinschaft zusammen zu führen. Aber er kennt auch den Stellenwert, den 
Differenzen in der Lehre für die Trennung der Kirchen haben. Und er weiß, 
das Instrument des Dialogs trefflich zu handhaben. Im Unterschied zu man-
chen Stimmen, die heute dem Bemühen um einen differenzierten Konsens in 
Fragen der Lehrunterschiede skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen, hält 
er daran fest, in den grundsätzlichen theologischen Fragen zu einer Annähe-
rung zu kommen, die dem Wachsen der Gemeinschaft der Kirchen dient. 
Deshalb hat er sich nun schon seit nahezu 40 Jahren dem theologischen 
Lehrgespräch verpflichtet gefühlt, wie es vom Ökumenischen Arbeitskreis e-
vangelischer und katholischer Theologen ertragreich praktiziert wird. In die-
sem Arbeitskreis hat er seit 1969 als Mitglied, seit 1976 als katholischer wis-
senschaftlicher Leiter und seit 1988 als katholischer Vorsitzender mitgearbei-
tet. Daneben war er am internationalen Dialog des Lutherischen Weltbundes 
und des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen beteiligt. 
Als besondere ökumenische Höhepunkte können die Dialoge gelten, die in 
Deutschland zwischen der römisch-katholischen Kirche und den evangeli-
schen Kirchen in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts geführt wor-
den sind. Die Arbeit des Ökumenischen Arbeitskreises zur Frage "Lehrverur-
teilungen - kirchentrennend?" ist wesentlich von seinem wissenschaftlichen 
Leiter Prof. Dr. Karl Lehmann, ab 1983 Bischof von Mainz, geprägt. Unter den 
Ergebnissen ragt eindeutig der Abschnitt zum Thema Rechtfertigung (Glaube 
- Taufe - Buße) hervor; erarbeitet wurde er von der Arbeitsgruppe unter dem 
Vorsitz von Karl Lehmann. Er hat sich auch in der Folge immer wieder als 
Kenner der für die lutherischen Kirchen so zentralen Lehre erwiesen; dazu hat 
er für seine Kirche manche Lese- und Verstehenshilfe gegeben. 
 
Der von ihm und Wolfhart Pannenberg herausgegebene Abschlussbericht 
macht schließlich die Methode dieses Dialogs deutlich, wie sie noch immer 
von Kardinal Lehman vertreten und praktiziert wird: Klar werden die Unter-
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schiede, hier zu den Themen Rechtfertigung, Sakramente und Amt, unter-
sucht und in ihrer Auswirkung auf die Kirchen heute gewichtet. Kein Problem 
wird verschwiegen, keines aber auch überbewertet. Die Arbeit zu "Lehrverur-
teilungen - kirchentrennend?" hat zu grundsätzlichen Annäherungen geführt, 
die durch die Synodenbeschlüsse der evangelischen Kirchen und die Deut-
sche Bischofskonferenz auch Anerkennung gefunden haben und sich auf die 
Gemeinschaft unserer Kirchen auswirkten. Es ist die Auffassung in der 
VELKD, dass in dieser Arbeit und den nachfolgenden Arbeiten des Ökumeni-
schen Arbeitskreises unter dem Co-Vorsitz des Mainzer Bischofs ein ökume-
nisches Potenzial liegt, das neue Beachtung verdient. 
 
Die bilateralen Lehrgespräche zwischen seiner Bischofskonferenz und der 
Kirchenleitung der VELKD zu den Themen "Kirchengemeinschaft in Wort und 
Sakrament" und "Communio sanctorum - Die Kirche als Gemeinschaft der 
Glaubenden" hat der Vorsitzende der DBK, Karl Lehmann, mit Interesse be-
gleitet, gefördert und vertreten. Dabei war es ihm ein dringliches Anliegen, 
nicht nur in den berufenen Kommissionen die Lehrfragen zu behandeln, son-
dern deren Ertrag auch an die jüngere Generation im Amt der Kirchen zu ver-
mitteln. Der alle zwei Jahre durchgeführte, vom Theologischen Studiensemi-
nar der VELKD und dem Johann-Adam-Möhler-Institut verantwortete Ökume-
nische Studienkurs kann seit über 10 Jahren allein deshalb weitergeführt wer-
den, weil ihn der Vorsitzende der DBK persönlich gefördert hat. Und gerade 
dieser Kurs gehört inzwischen zu den ökumenischen Zeichen, die immer wie-
der Hoffnung auf die gelebte Einheit unserer Kirchen wecken und stärken. 
 
Dankbar erinnert die VELKD nicht zuletzt, in welcher Weise der Vorsitzende 
der DBK, der zugleich Mitglied der römischen Glaubenskongregation war, um 
das Gelingen und die Akzeptanz der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre bemüht war. Seine Beiträge haben in den aufgeregten Auseinan-
dersetzungen wesentlich dazu beigetragen, die Diskussionen zu versachli-
chen, aber ebenso auch die Erwartungen, die von vielen Christen auf beiden 
Seiten mit der Bestätigung dieser Erklärung am 31. Oktober 1997 in Augsburg 
verbunden worden sind. 
 
In dem Brief, in dem der Vorsitzende den Mitgliedern der DBK seinen Rücktritt 
von diesem Amt mitgeteilt hat, nimmt er in Aussicht, die ökumenischen Aufga-
ben weiter wahrzunehmen, weil ihm "die schwierige Situation der Ökumene 
am Herzen" liegt. Darüber freuen wir uns in der VELKD. Wissen wir ihn doch 
als einen aufrichtigen Partner, der sich dem Dialog gerade auch in Schwierig-
keiten nicht versagt, sondern um Klärungen zu ringen vermag, wenn andere 
meinen, es gebe nur geringe Chancen auf einen Erfolg. Es sieht nun im 
Nachhinein aus, als hätte er den evangelischen Kirchen mit dem Eröffnungs-
referat zur Herbst-Vollversammlung 2007 der Deutschen Bischofskonferenz in 
Fulda unter dem Titel "Zum Selbstverständnis des Katholischen. Zur theologi-
schen Rede von Kirche" nicht nur eine Lesehilfe und seinen Brüdern im Bi-
schofsamt nicht nur eine aufgeschlossene Positionsbeschreibung geboten, 
sondern auch für beide Seiten den Weg angezeigt, auf dem es nun voran ge-
hen kann. Dies wollen wir in der VELKD gern aufnehmen. Es ist ein wichtiger 
Impuls für die jetzt anstehende Fortführung der bilateralen Lehrgespräche. 

8. Februar 2008 
 
Predigt von Bischof Huber am 23.1.2008  
 
Kirchen müssen das gemeinsame Erbe bezeugen 
Kultur des wechselseitigen Respekts 
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Die Predigt des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, im Gottesdienst zur 
Schlüsselübergabe des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim: 
 
I.  
Die Schlüsselübergabe gehört zu den festen Riten jeder Hauseinweihung. 
Vom Architekten über den Bauherrn zu den Nutzern wird der Schlüssel wei-
tergereicht. Es geht darum, dass die Schlüsselgewalt über das fertige Gebäu-
de zu der richtigen Person kommt. Nicht immer kann der Schlüssel, der dabei 
verwendet wird, auch wirklich benutzt werden; phantasievoll ist er oft gestaltet, 
nicht selten mit dem Gold, von dem gilt, das nicht alles Gold ist, was glänzt. 
Wenn ein Institut, das sich der ökumenischen Forschung und der konfessi-
onskundlichen Beobachtung widmet, eine Schlüsselübergabe begeht, dann ist 
das allerdings zugleich ein Symbol von weitreichender Bedeutung. Denn die 
Schlüsselgewalt ist ein zentrales theologisches Motiv. Unweigerlich denkt man 
an das berühmte Wort Jesu an Petrus aus dem Matthäusevangelium: "Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pfor-
ten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Him-
melreichs geben: alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel 
gelöst sein" (Matthäus 16,18f). 
 
Die Wirkungsgeschichte dieses Wortes reicht weit; die Weihe- und Jurisdikti-
onsgewalt des Papstes wird auf dieses Wort gestützt, ja die Vorstellung von 
einem Weihesakrament insgesamt hängt mit ihm zusammen. Und auch ande-
re Formen, das kirchliche Amt zu verstehen und zu gestalten, müssen sich an 
ihrem Verhältnis zu diesem neutestamentlichen Wort ausweisen. Auch wenn 
evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer als "verordnete Diener der christlichen 
Kirche" die Vergebung der Sünden zusprechen, ist diese Schlüsselgewalt im 
Spiel. Zentrale Unterschiede zwischen den Konfessionen werden unter Beru-
fung auf dieses Wort Jesu an Petrus geltend gemacht. Ohne dieses Wort, so 
kann man pointiert sagen, würde es wohl ein Konfessionskundliches Institut 
gar nicht geben. 
 
Blickt man auf die konkrete Geschichte dieses Hauses, treten freilich andere 
Aspekte in den Vordergrund. Es war dem großen Engagement von Wolfgang 
Sucker zu verdanken, dass das Konfessionskundliche Institut 1947, vor gut 
sechzig Jahren, hier in dieser Villa gegründet wurde. Von Anfang an wurde 
von hier aus in evangelischer Perspektive ein wissenschaftlicher Blick auf die 
konfessionelle Landschaft gerichtet. Forschungsgegenstand waren und sind 
das Leben und die Lehre aller christlichen Konfessionen sowohl in historischer 
als auch in aktueller Perspektive. Als Ziel gilt eine evangelische Vergewisse-
rung in ökumenischer Verantwortung und Verbundenheit. Es geht darum, "den 
Nächsten zu kennen wie sich selbst", wie es das Motto des Instituts sagt. Das 
ist eine Aufgabe von unverminderter Aktualität; angesichts einer weiteren und 
neuen Etappe in der Geschichte dieses Instituts drängt sich die Frage gerade-
zu auf, wovon ein evangelischer Blick auf die konfessionelle Landschaft sich 
bestimmen lässt. 
 
II. 
"Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus." Dieses paulinische Wort gehört zu den bewährten biblischen 
Grundformeln für eine evangelische Perspektive. Aber auch bewährte For-
meln müssen immer wieder neu ausgelotet und auf den Prüfstand gestellt 
werden. 
 
Dieser konzentrierte paulinische Satz führt uns in die Anfangstage der christli-
chen Gemeinde. Kein konfessioneller Streit, wohl aber eine heftige Auseinan-
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dersetzung unter den Mitarbeitern bildet den Hintergrund für die Aussage des 
Apostels. So heftig sind die Differenzen, dass der Gemeinde ein Zerbrechen 
in unterschiedliche Parteien droht. Paulus versucht nun, zwischen den ver-
schiedenen Parteien in Korinth zu vermitteln. Das ist nicht einfach; denn of-
fenbar ist er selbst ein Teil des Problems, das er lösen will; denn auch unter 
seinem Namen hat sich in Korinth eine Partei gebildet.  Trotzdem bemüht er 
sich darum, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. 
 
Zwei Perspektiven bringt er in dieser Situation zur Geltung: Zum einen ver-
weist er auf den Grund, der die Gemeinde trägt. Wenn auch jeder sein eige-
nes Haus errichten mag, so stehen doch alle auf dem gleichen Grundstück, 
alle sind Mieter und Nutzer von Gottes Eigentum. Für diesen Grund ist nie-
mandem der Schlüssel übergeben; keiner verfügt für ihn über eine ausschließ-
liche Schlüsselgewalt. Es ist Gott allein, der auf diesem Boden Gedeihen und 
Wachsen schenkt. Diesem Boden hat Gott selbst eine eindeutige Kontur, ja 
einen Namen und ein Gesicht gegeben. Jesus Christus ist dieser Grund. Er 
hat sich für alle dahingegeben; aber niemand kann ihn als eigenen Besitz ver-
einnahmen. Denn keine Partei kann ein Eigentumsrecht an Jesus Christus für 
sich reklamieren. 
 
Zum andern zieht Paulus eine klare Folgerung für den Dienst der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde. Weil es um diesen einen Grund geht, 
so unterstreicht er gegenüber den Korinthern, stehen die Nachfolgerinnen und 
Nachfolger Jesu miteinander im Dienst der Sache Gottes. "Wir sind Gottes 
Mitarbeiter" (V. 9). Es geht nicht darum, wer die stärkeren Bataillone hinter 
sich sammelt, oder von wem gesagt wird, er habe gar keine Bataillone. Denn 
Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind nicht Mitarbeiter der einen oder der 
anderen Partei, sie sind Mitarbeiter Gottes. 
 
III. 
An beides zu erinnern – an den gemeinsamen Grund des Glaubens wie an die 
Gemeinschaft im Zeugnis des Glaubens – tut beim Beginn einer neuen Etap-
pe in der Geschichte des Konfessionskundlichen Instituts gut. Denn die öku-
menische Situation der Gegenwart stellt sich heute differenziert dar - komple-
xer noch als beispielsweise zu Zeiten der europäischen Spaltung.  Seit bald 
zwei Jahrzehnten verändert sich in unserem Land, in Europa und darüber hin-
aus das Bild.  Auch wenn in Deutschland die evangelischen Landeskirchen 
und die römisch-katholischen Kirche nach wie vor im Vordergrund stehen, so 
werden inzwischen doch auch der Reichtum der orthodoxen Traditionen und 
das Zeugnis der evangelischen Freikirchen intensiver wahrgenommen. Evan-
gelikale Gemeinschaften, pentekostale Neubildungen und charismatische Be-
wegungen stellen neue Herausforderungen dar. Die Kirchen der Reformation 
werden durch sie vor die doppelte Frage gestellt, was sie von diesen Strö-
mungen in sich selbst aufnehmen und integrieren können und worin ange-
sichts solcher neuer Strömungen ihr eigenes und unverkennbares Profil be-
steht. 
 
Dabei bleibt es die erste ökumenische Aufgabe, das Gemeinsame zwischen 
den christlichen Kirchen zu stärken. Die Wahrnehmung von Differenzen, die 
es offenkundig gibt, darf deshalb nicht von der Absicht geleitet sein, sich ge-
gen den ökumenischen Partner und in Abgrenzung von ihm zu "profilieren". 
Doch es wäre verkehrt, sich den Gründen zu verschließen, aus denen der 
Dialog über die jeweiligen Prägungen der unterschiedlichen Kirchenfamilien 
heute an Gewicht gewinnt. Aber es muss darum gehen, dass Gemeinsamkeit 
auch in der Differenz bewahrt und gelebt werden kann. "Einen andern Grund 
kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 
Das Bekenntnis zu diesem Grund ist der Horizont, in dem wir heute nach der 
Einheit der Kirche fragen. Sie kann nur in der Treue zu dem einen Herrn Je-
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sus Christus gefunden werden. Sie ist deshalb nicht einfach menschliches 
Werk oder Verdienst, sondern sie ist als Gabe des Heiligen Geistes allen vor- 
und aufgegeben, die sich zu Christus als ihrem Herrn bekennen: "ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch 
alle und in allen" (Epheser 4,5-6). Mit diesem Bekenntnis verbindet sich der 
Auftrag an die Kirchen, "in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ... einer den 
anderen in Liebe" zu ertragen und darauf bedacht zu sein, "zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens" (Eph. 4,2-3). Ökumene heißt 
gerade heute, eine Einheit zu bewahren und zu erneuern, die im Bekenntnis 
zu Jesus Christus als dem Herrn vorgegeben ist. Ökumene heißt, gemeinsam 
den Grund zu bezeugen, auf dem alle Kirchen ohne Unterschied stehen und 
aus dem heraus sie leben. 
 
IV. 
In den christlichen Kirchen verbindet uns mehr miteinander, als uns voneinan-
der trennt. Die Ökumene lebt aus dem gemeinsamen Feiern, Singen und Be-
ten. Sie existiert nicht allein in theologischen Lehrgesprächen. Doch genauso 
wenig ist sie ohne intensive theologische Arbeit lebensfähig. Wo es keine 
Vergewisserung des gemeinsamen Glaubensgrundes in der Gemeinschaft 
des Betens, des Singens, des Studierens der biblischen Texte, in der Feier 
von Andachten und Gottesdiensten gibt, fehlt ein Ziel – und es droht ein Ab-
sturz. Wer sich in gemeinsamer Spiritualität übt, der spürt das Bedürfnis, sich 
in die eigene Tradition genauso zu vertiefen wie in den spirituellen Schatz der 
anderen. An dieser Vergewisserung eines gemeinsamen Erbes zu arbeiten, 
halte ich für eine vorrangige Aufgabe auf der ökumenischen Agenda von heu-
te. 
 
Doch zu dieser Agenda gehört ebenso eine Kultur des wechselseitigen Re-
spekts, die auch angesichts fortbestehender Unterschiede das Gemeinsame 
bezeugt. Jede christliche Kirche ist nur eine der Kirchen, in denen die eine 
Kirche Jesu Christi gegenwärtig ist. Eine Kirche, die sich durch einen Aus-
schließlichkeitsanspruch von den anderen Kirchen separiert, könnte nicht 
mehr ökumenisch genannt werden. Denn sie würde das Wissen darum, ein 
Glied am Leib Christi zu sein, preisgeben und sich dem Auftrag zum gemein-
samen Christusbekenntnis auf dem einen, bewohnten Erdkreis verweigern. 
Der Einheit in Vielfalt dient eine Kirche dadurch, dass sie ihre eigene Glau-
benstradition vertieft wahrnimmt, ebenso wie dadurch, dass sie den Glaubens-
traditionen anderer Kirchen begegnet und von ihnen lernt. "Den Nächsten 
kennen wie sich selbst" ist hier ein gutes ökumenisches Leitwort. 
 
Schließlich müssen wir auf die gemeinsame Verantwortung im Zeugnis und im 
Dienst in der Gesellschaft achten. Die Kirchen werden in ihrer missionarischen 
Präsenz wie in ihrer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung in 
Deutschland gemeinsam wahrgenommen. Wenn die beiden großen Kirchen in 
Deutschland mit einer Stimme sprechen, können sie den Anliegen des christli-
chen Glaubens eher Gewicht verschaffen, als wenn sie getrennt agieren. Frei-
lich kann es immer wieder gute Gründe dafür geben, bei bestimmten Themen 
aus der eigenen Position heraus zu sprechen. In Fragen der Bioethik erleben 
wir beispielsweise, wie sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Akzent-
setzung auf bemerkenswerte Weise überschneiden. Aber viele aktuelle Her-
ausforderungen machen ein gutes ökumenisches Miteinander besonders 
dringlich; Fragen der Migration oder des Klimawandels, aber auch die Debatte 
um den neu aufkommenden kämpferischen Atheismus sind Beispiele dafür. 
 
V. 
Wir müssen Ökumene heute unter der Voraussetzung gestalten, dass die be-
teiligten Kirchen nicht nur unterschiedliche Kirchenverständnisse sowie unter-
schiedliche Vorstellungen von Amt und Ordination, vom Verhältnis zwischen 
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Schrift und Tradition oder von Frauen im geistlichen Amt haben, sondern dass 
sie unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, was "sichtbare Einheit" 
bedeutet. Es wäre ja auch zu verwunderlich, wenn die verschiedenen theolo-
gischen Ansätze und die verschiedenen geschichtlichen Erfahrungen sich 
nicht auch in unterschiedlichen Auffassungen von der Einheit der Kirche spie-
gelten. Doch diese Erkenntnis schmälert die Verpflichtung nicht, vom gemein-
samen Grund der Kirche Jesu Christi Zeugnis abzulegen und sich um die ge-
meinsame Wahrnehmung christlicher Verantwortung in der Welt von heute zu 
bemühen. 
 
Das Konfessionskundliche Institut Bensheim leistet in dieser ökumenischen 
Arbeit einen fachkundigen und eigenständigen Beitrag. Der Einzug in der er-
neuerte alte Heimat  dieses deutschlandweiten Kompetenzzentrums für Öku-
mene steht für die bleibende Bedeutung der ihm gestellten Aufgabe. Es spielt 
für uns in der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Schlüsselrolle. Dem 
Institut und allen Mitarbeitenden wünsche ich Gottes Segen und eine klare 
Orientierung: "Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus." 
Amen. 
 
Ansprache von Kardinal Kasper am 23.11.2007  
 
Ökumene heute und morgen 
Die Grundlagen unseres gemeinsamen Glaubens neu bewusst machen, 
gemeinsam Zeugnis geben 
 
Die Ansprache des Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung 
der Einheit der Christen, Walter Kardinal Kasper, am 23.11.2007 vor dem 
Papst, den Mitgliedern des Kardinalskollegiums und den (damals noch 
designierten) 23 neuen Kardinälen: 
 
Um in der pluralistischen und relativistischen Welt von heute für den gemein-
samen Glauben einzustehen, müsse man sich die Grundlagen dieses Glau-
bens „neu bewusst machen und stärken“, so Kardinal Kasper. „Ohne den 
Glauben an den lebendigen dreieinigen Gott, ohne Glaube an die Gottheit 
Christi, an die Heilsbedeutsamkeit des Kreuzes und die Auferstehung Christi 
hängt alles andere buchstäblich in der Luft. Wer nichts mehr von der Wirklich-
keit der Sünde und der Verstricktheit in die Sünde weiß, dem sagt die Recht-
fertigung des Sünders wenig oder nichts.“ 
 
Informationen und Reflexionen zu der aktuellen ökumenischen Situation las-
sen sich in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur gleichsam im 
Stakkato und notwendigerweise unvollständig und verallgemeinernd vortra-
gen. Trotzdem hoffe ich, dass in der Darstellung der gegenwärtigen ökumeni-
schen Situation etwas vom Plan der göttlichen Vorsehung aufleuchtet, die 
zersplitterte Christenheit zur Einheit zusammenzuführen und sie so zu einem 
deutlicheren Zeichen in der Welt zu machen. 
 
I. 
Lassen Sie mich mit einer grundsätzlichen Vorbemerkung beginnen. Was wir 
– im Unterschied zum interreligiösen Dialog – als Ökumene bezeichnen, ist 
letztlich in dem Testament begründet, das Jesu uns am Abend vor seinem 
Tod hinterlassen hat: „Ut unum sint“ (Joh 17,21). Das II. Vatikanische Konzil 
hat die Förderung der Einheit der Christen als einen Impuls des Hl. Geistes 
(UR 1; 4) und als eines seiner Hauptanliegen (UR 1) bezeichnet. Papst Jo-
hannes Paul II. hat diese Entscheidung unumkehrbar genannt (UUS 3). Papst 
Benedikt XVI. hat bereits am ersten Tag seines Pontifikates seine Absicht be-
kundet, mit allen Kräften an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren 
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Einheit aller Jünger Christi zu arbeiten und hinzugefügt, dazu seien nicht nur 
Worte sondern konkrete, zu Herzen gehende Zeichen notwendig (Ansprache 
an die Kardinäle am 20. April 2005). Ökumene ist darum keine Option, sie ist 
eine heilige Pflicht. 
 
Selbstverständlich geht es nicht um eine Ökumene auf der Grundlage eines 
wohlmeinenden Humanismus oder eines ekklesiologischen Relativismus, 
sondern um eine Ökumene, die vom Selbstverständnis der katholischen Kir-
che ausgeht, um eine Ökumene entsprechend katholischen Prinzipien (UR 2-
4), um eine Ökumene in der Wahrheit und in der Liebe. Beide sind untrennbar 
miteinander verknüpft und können sich nicht gegenseitig ersetzen. Es gilt vor 
allem, auf den Dialog in der Wahrheit zu achten. Die maßgebenden konkreten 
Normen sind im „Ökumenischen Direktorium“ (1993) verbindlich niedergelegt. 
 
Das wichtigste Ergebnis und das Erfreuliche an der Ökumene der letzten 
Jahrzehnte sind nicht die ökumenischen Dokumente, sondern die wiederent-
deckte Brüderlichkeit, die Tatsache, dass wir uns als Brüder und Schwestern 
in Christus wiederentdeckt, uns schätzen gelernt und uns gemeinsam auf den 
Weg zur vollen Einheit gemacht haben (UUS 42). Auf diesem Weg ist die Ca-
thedra Petri im Laufe der letzten 40 Jahre immer mehr zu einem Bezugspunkt 
aller Kirchen und Kirchengemeinschaften geworden. Wenn der ursprüngliche 
Enthusiasmus inzwischen einer größeren Nüchternheit gewichen ist, dann ist 
das auch ein Zeichen dafür, dass die Ökumene reifer und erwachsener, dass 
sie weithin selbstverständlich geworden ist und als Normalität im Leben der 
Kirche empfunden wird. Das alles kann man nur mit Dankbarkeit gegenüber 
der Führung der Kirche durch den Geist Gottes zur Kenntnis nehmen. 
 
Im Einzelnen muss man drei Bereiche des Ökumene unterscheiden: Die Ö-
kumene mit den alt-orientalischen und mit den orthodoxen Kirchen des ersten 
Jahrtausends, die wir als Kirchen anerkennen, weil sie mit uns in ihrem Kir-
cheseins den apostolischen Glauben und die apostolische Sukzession be-
wahrt haben. Daneben die Ökumene mit en Kirchengemeinschaften, die direkt 
oder wie die Freikirchen indirekt aus der Reformation des 16. Jahrhunderts 
hervorgegangen sind; sie haben im Rückgriff auf die Hl. Schrift ihr eigenes 
kirchliches Selbstverständnis entwickelt. Schließlich kennt die jüngere Chris-
tentumsgeschichte eine so genannte dritte Welle, die charismatischen und 
pentekostalen Bewegungen, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf-
gebrochen sind und die sich seither weltweit in rasantem Wachstum befinden. 
Wir haben es in der Ökumene also mit einem vielfältigen und differenzierten 
Phänomen zu tun, das sich in der verschiedenen Kulturkreisen und Ortskir-
chen sehr unterschiedlich darstellt. 
 
II. 
Beginnen wir mit der Ökumene mir mit den Kirchen des ersten Jahrtausends. 
Im Dialog mit den prae-chalcedonensischen orientalischen Kirchen konnten 
wir bereits im ersten Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990 bedeutende Fort-
schritte erzielen. Durch Vereinbarungen zwischen dem Papst Paul VI. und 
Papst Johannes Paul II. mit den jeweiligen Patriarchen gelang es, die über 
1500 Jahre alte christologische Auseinandersetzung um das Konzil von Chal-
kedon (451) bzw. bei der Assyrischen Kirche des Ostens um das Konzil von 
Ephesus (381) zu überwinden. 
 
In der zweiten Phase hat sich der Dialog der Ekklesiologie, näherhin der Fra-
ge nach dem Verständnis und den Kriterien kirchlicher communio zugewandt. 
Das nächste Treffen ist vom 27. Januar bis 2. Februar 2008 in Damaskus ge-
plant. Es wird dort ein erster Entwurf zu einem Dokument „Natur, Konstitution 
und Mission der Kirche“ zur Diskussion stehen. Durch diesen Dialog kommen 
Kirchen von ältester, teilweise apostolischer Tradition, die eineinhalb Jahrtau-
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sende am Rand lebten wieder in Kontakt mit der universalen Kirche. Dass 
dies nur langsam und Schritt für Schritt geschieht, ist angesichts der langen 
Trennung und der großen Mentalitätsunterschiede nicht anders zu erwaten.  
 
Der Dialog mit den orthodoxen Kirchen byzantinischer, syrischer und slawi-
scher Tradition wurde offiziell 1980 auf den Weg gebracht. Mit diesen Kirchen 
haben wir die Dogmen des ersten Jahrtausends, die Eucharistie und die übri-
gen Sakramente, die Verehrung der Gottesmutter Maria und der Heiligen wie 
die episkopale Verfassung der Kirche gemeinsam. Wir bezeichnen sie wie die 
altorientalischen Kirchen als Schwesterkirchen der katholischen Ortskirchen. 
Unterschiede hat es schon im ersten Jahrtausend gegeben; sie sind damals 
aber nicht als kirchentrennend empfunden worden. Die Trennung hat sich in 
einem langen Prozess der Entfremdung, oder wie das Konzil sagte, durch 
einen Mangel an Verständnis und Liebe für einander (UR 14), vollzogen. Ent-
sprechend kann es heute nur um einen umgekehrten Prozess der schrittwei-
sen Wiederversöhnung gehen. 
 
Erste wichtige Schritte geschahen bereits während des Konzils. Zu erinnern 
ist an die Begegnung und an den Briefwechsel zwischen Papst Paul VI. und 
dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras, an den „Tomos agapis“ und an 
die Tilgung der Bannsprüche von 1054 aus dem Bewusstsein der Kirche am 
vorletzten Tag des Konzils. Auf dieser Grundlage konnten eine Reihe von 
Formen kirchlicher communio aus dem ersten Jahrtausend wieder aufge-
nommen werden: gegenseitige Besuche, regelmäßiger Austausch von Bot-
schaften und Briefen zwischen dem Papst und den Patriarchen, insbesondere 
mit dem ökumenischen Patriarchat, gutes alltägliches Zusammenleben und 
Zusammenwirken in vielen Ortskirchen; die katholische Kirche stellt den or-
thodoxen Christen, die bei uns in der Diaspora leben, als Zeichen der Gast-
freundschaft und der Gemeinschaft oft Kirchen zum liturgischen Gebrauch zur 
Verfügung. Beim Angelus am Fest Peter und Paul 2007 konnte Papst Bene-
dikt XVI. sagen, dass wir mit diesen Kirchen schon jetzt in einer fast vollen 
Kirchengemeinschaft stehen.  
 
Im ersten Jahrzehnt des Dialogs von 1980-90 konnten die grundlegenden 
Gemeinsamkeiten im Verständnis der Sakramente, besonders der Eucharis-
tie, wie im Bischofs- und Priesteramt bekräftigt werden. Die politische Wende 
von 1989/90 machte den Dialog jedoch nicht etwa leichter sondern schwieri-
ger. Die Rückkehr der orientalisch-katholischen Kirchen ins öffentliche Leben 
nach einer Zeit brutaler Verfolgung und heldenhaften Märtyrertums ist von den 
orthodoxen Kirchen als Bedrohung durch einen neuen – wie sie es nennen – 
Uniatismus verstanden worden. Das führte den Dialog in den 90er Jahren 
trotz einigen wichtigen Klärungen in Balamand (1993) in Baltimore (2000) in 
eine Krise, die sich vor allem im Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche 
nach der kanonischen Errichtung von vier Diözesen in Russland (2002) zu-
spitzte.  
 
Gott sei Dank konnte der Dialog nach vielen geduldigen Bemühungen im ver-
gangenen Jahr in Belgrad und vor etwa einem Monat in Ravenna wieder auf-
genommen werden. In Ravenna zeigte sich, dass sich Atmosphäre, trotz der 
bedauerlichen, innerorthodox begründeten Abreise der russisch-orthodoxen 
Delegation, entschieden zum besseren gewandelt hat. Damit hat eine hoff-
nungsvolle dritte Dialogphase begonnen. 
 
Das Dokument von Ravenna „Kirchliche und kanonische Konsequenzen der 
sakramentalen Natur der Kirche“ bedeutet einen wichtigen Fortschritt. Erst-
mals haben die orthodoxen Gesprächsteilnehmer eine universale Ebene der 
Kirche anerkannt und gleichzeitig anerkannt, dass es auch auf dieser univer-
salen Ebene einen Protos, einen Primas gibt, der nach der altkirchlichen Taxis 
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nur der Bischof von Rom sein kann. Allen Beteiligten ist klar, dass dies nur ein 
erster Schritt ist und dass es bis zur vollen Kirchengemeinschaft wohl noch ein 
längerer, nicht einfacher Weg sein wird; wir haben mit diesem Dokument je-
doch eine Grundlage für weiteren Dialog gelegt. Das Thema der nächsten 
Vollversammlung wird lauten: „Die Rolle des Bischofs von Rom in der Kirche 
im ersten Jahrtausend“. 
 
Ein besonders Wort bedarf das Verhältnis zum Moskauer Patriarchat der rus-
sisch-orthodoxen Kirche. Grundsätzlich hat sich das Verhältnis zum Moskauer 
Patriarchat in den letzten Jahren spürbar entspannt und verbessert. Man kann 
sagen: Es ist nicht mehr Eiszeit, sondern Eisschmelze. Aus unserer Sicht wä-
re eine Begegnung zwischen dem Papst und dem Moskauer Patriarchen hilf-
reich. Das Moskauer Patriarchat hat eine solche Begegnung nie grundsätzlich 
ausgeschlossen, steht aber auf dem Standpunkt, dass zuvor die aus seiner 
Sicht bestehenden Probleme in Russland und besonders in der Ukraine gelöst 
werden. So steht eine solche Begegnung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
auf der Agenda. Es gibt aber auf anderen Ebenen vielfältige Begegnungen, 
etwa jüngst der Besuch des Patriarchen Alexij in Paris, der von beiden Seiten 
als ein wichtiger Schritt betrachtet wird. 
 
Zusammenfassend: Es wird noch viel Reinigung des historischen Gedächtnis-
ses und viel Gebet notwendig sein um auf der gemeinsamen Basis des ersten 
Jahrtausends den Riss zwischen Ost und West zu heilen und volle Kirchen-
gemeinschaft wiederherzustellen. Doch bei allen noch vor uns liegenden 
Schwierigkeiten, gibt es gute Gründe für die Hoffnung, dass die Kirche mit 
Gottes Hilfe und durch das Gebet vieler Gläubigen nach der Trennung im 
zweiten Jahrtausend im dritten Jahrtausend wieder mit beiden Lungen atmen 
kann. 
 
III. 
Ich möchte nun auf die Ökumene mit den reformatorischen Kirchengemein-
schaften zu sprechen kommen. Auch hier gibt es ermutigende Zeichen. Alle 
Kirchengemeinschaften bekunden den Willen zum Dialog, und die katholische 
Kirche steht mit fast allen Kirchengemeinschaften im Dialog. Es sind Fort-
schritte im Konsens in Glaubenswahrheiten, besonders in Grundfragen der 
Rechtfertigungslehre gemacht worden. Vielerorts besteht eine gute praktische 
Zusammenarbeit in sozialen und gesellschaftlichen Fragen. Es ist Vertraut-
heit, auch Freundschaft und eine tiefe Sehnsucht nach Einheit gewachsen, die 
man trotz gelegentlich harscher Töne und trotz mancher herber Enttäuschun-
gen nicht unterschätzen soll. Es ist ein dichtes Netz von persönlichen wie in-
stitutionellen Beziehungen entstanden, das gelegentlichen Belastungen 
standzuhalten vermag. 
 
Es gibt keinen Stillstand, wohl aber einen tiefgreifenden Wandel der ökumeni-
schen Situation. Wie die Welt allgemein und die Situation der Kirche in der 
Welt, so ist auch die ökumenische Situation im raschen Umbruch begriffen. Ihr 
nenne nur einige Gesichtspunkte:  
 
1. Nach der grundsätzlichen Einigung in der Rechtfertigungslehre stehen nach 
wie vor nicht gelöste klassische Kontroversthemen zur Diskussion, gegenwär-
tig vor allem das Thema der Kirche und der kirchlichen Ämter (vgl. UUS 66). 
Nach den „Fünf Antworten“ der Glaubenskongregation vom Juli dieses Jahres 
hat dieses Thema für Aufregung und teilweise für Unmut gesorgt. Die meiste 
Aufregung war unnötig, da die „Antworten“ nichts Neues gesagt, sondern nur 
die bekannte katholische Lehre zusammengefasst haben. Trotzdem sollte 
man über die Form, die Sprache und die öffentliche Präsentation solcher Ver-
lautbarungen nochmals nachdenken. 
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2. Das unterschiedliche Kirchenverständnis hat unterschiedliche Zielbestim-
mungen der Ökumene zur Folge. So ist es ein Problem, dass wir derzeit keine 
gemeinsame Vision der anzustrebenden Kircheneinheit haben. Das ist umso 
schwerwiegender, als die Kirchengemeinschaft für uns eine Voraussetzung für 
die Eucharistiegemeinschaft ist und das Fehlen der Eucharistiegemeinschaft 
besonders für konfessionsverschiedene Ehen und Familien große pastorale 
Probleme mit sich bringt. 
 
3. Während wir in alten Kontroversfragen alte Gräben zu überwinden versu-
chen, werden gegenwärtig in ethischen Fragen neue Gräben aufgeworfen. 
Das gilt insbesondere vom Schutz des Lebens, von Ehe und Familie, und von 
Fragen der menschlichen Sexualität. Das gemeinsame öffentliche Zeugnis ist 
dadurch geschwächt oder unmöglich. Die inneren Krisen für die betreffenden 
Kirchen kann man am deutlichsten in der Anglikanischen Gemeinschaft, aber 
nicht nur dort sehen. 
 
4. In der protestantischen Theologie gibt es nach der Luther-Renaissance und 
der Wort-Gottes-Theologie Karl Barths aus den Anfangsjahren des theologi-
schen Dialogs eine Rückkehr zu Anliegen der liberalen Theologie. Die Folge 
ist oft eine Aufweichung des bisher als gemeinsam vorausgesetzten trinitari-
schen und christologischen Fundaments. Was wir als gemeinsames Erbe be-
zeichnen, ist wie die Gletscher in den Alpen da und dort im Abschmelzen beg-
riffen. 
 
Zu den Wandlungen der ökumenischen Situation gehört es freilich auch, dass 
es zu den genannten Strömungen Gegenbewegungen gibt. Weltweit stellen 
wir ein Erstarken evangelikaler Gruppierungen fest, die in dogmatischen 
Grundfragen, vor allem in ethischen Fragen meist auf unserer Seite stehen, 
aber in ekklesiologischen und sakramententheologischen Fragen, im Schrift- 
und Traditionsverständnis oft weit von uns entfernt sind. Es gibt hochkirchliche 
Gruppierungen, die im Gottesdienst und im Verständnis der Ämter bewusst 
die katholische Tradition im Anglikanismus und im Luthertum zur Geltung 
bringen wollen. Dazu kommen zunehmend mönchische Gemeinschaften, die 
oft nach der Regel des hl. Benedikt leben und deshalb eine Nähe zur katholi-
schen Kirche verspüren. Schließlich fühlen sich pietistische Gemeinschaften 
wegen der Krise in ethischen Fragen oft in den protestantischen Kirchen nicht 
mehr ganz zu Hause; sie zeigen sich dankbar für die klaren Stellungnahmen 
des Papstes, den sie noch vor nicht allzu langer Zeit weniger freundlich apost-
rophiert haben. 
 
Alle diese Gruppierungen bilden neuerdings zusammen mit katholischen Or-
densgemeinschaften und neueren geistlichen Bewegungen „geistliche Netz-
werke“, die sich oft um Klöster wie Chevetogne, Bose und ganz besonders 
Taizé gruppieren oder in den geistlichen Bewegungen wie in der Fokolarbe-
wegung oder in Chemin neuf angesiedelt sind. Damit kehrt die ökumenische 
Bewegung zu ihren Ursprüngen in kleinen Gesprächs-, Gebets und Bibel-
gruppen zurück. Neuerdings melden sich die genannten Gruppierungen auch 
in Großveranstaltungen der Bewegungen wie denen in Stuttgart von 2004 und 
von 2007 öffentlich zu Wort. So entstehen neben den schwieriger gewordenen 
offiziellen Dialogen hoffnungsvolle neue Formen des Dialogs. 
 
Wenn man diese ganze Landschaft überschaut, dann stellt man fest: Es gibt 
nicht nur eine ökumenische Sammlungsbewegung, es gibt auch neue Frag-
mentierungen; es sind auch zentrifugale Kräfte am Werk. Nimmt man außer-
dem die vielen neu entstandenen und neu entstehenden so genannten unab-
hängigen Kirchen vor allem in Afrika und viele andere oft sehr aggressive 
Splittergruppen hinzu, dann stellt man fest, dass die ökumenische Landschaft 
inzwischen sehr pluralistisch und unübersichtlich geworden ist. Dieser Plura-
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lismus ist ein Spiegelbild der so genannten postmodernen pluralistischen Si-
tuation, die oft zu einem religiösen Relativismus führt. 
 
In dieser Situation sind Veranstaltungen wie die Generalversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen im Februar des vergangenen Jahres in Por-
to Alegre (Brasilien) und das „Global Christian Forum“ sowie die „Europäische 
ökumenische Versammlung“ in Sibiu/Hermannstadt (Rumänien) im vergange-
nen September wichtig. Diese Foren wollen die auseinanderstrebenden Grup-
pierungen im Gespräch miteinander halten und so die auseinanderstrebende 
ökumenische Bewegung nach Möglichkeit zusammenhalten in mit ihren Licht- 
und Schattenseiten, ihren neuen Herausforderungen in einer veränderten Si-
tuation, welche sich noch immer rasch ändert. 
 
IV. 
Das Stichwort der Pluralisierung führt mich zur dritten Welle der Christen-
tumsgeschichte, zu den charismatischen und pentekostalen Gemeinschaften. 
Sie stellen inzwischen mit weltweit etwa 400 Millionen Anhängern die zweit-
stärkste christliche Großgruppe dar und befinden sich in einem rasanten 
Wachstum. Untereinander sind sie sehr verschiedenen; es gibt keine gemein-
same Struktur. Sie verstehen sich als Frucht einer neuen pfingstlichen Aus-
gießung des Hl. Geists; entsprechend spielt die Geisttaufe eine entscheidende 
Rolle. Bereits Papst Johannes Paul hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
man dieses Phänomen nicht nur negativ sehen darf; es drückt sich, bei aller 
Problematik im einzelnen, darin auch ein Hunger und Durst nach geistlicher 
Erfahrung aus. Auf der anderen Seite kann man nicht übersehen, dass viele 
dieser Gemeinschaften zu einer Religion diesseitiger Glücksverheißung ge-
worden sind. 
 
Mit den klassischen Pentekostalen ist ein Dialog möglich; andere stellen we-
gen ihren aggressiven Missionsmethoden eine ernste Herausforderung dar. 
Der Päpstliche Einheitsrat hat die Herausforderung aufgegriffen und Seminare 
für Bischöfe, Theologen und verantwortliche Laien in Lateinamerika (Sao Pao-
lo, Buenos Aires), Afrika (Nairobi, Dakar) und Asien (Seoul, Manila) abgehal-
ten. Sie haben zu dem Ergebnis geführt, das auch in dem Schlussdokument 
des Lateinamerikanischen Bischofsrates in Aparecida (2007) formuliert ist. Wir 
müssen eine pastorale Gewissenserforschung anstellen und uns selbstkritisch 
fragen: Warum verlassen so viele Christen unsere Kirche? Wir sollen also 
nicht zuerst fragen: Was ist bei den Pentekostalen falsch, sondern: was läuft 
bei uns pastoral nicht gut? Wie können wir auf die neue Herausforderung 
durch eine liturgische, katechetische, pastorale und spirituelle Erneuerung 
reagieren? 
 
V. 
Diese Frage führt zu der abschließenden Frage: Wie kann es weitergehen? 
Eine generelle Antwort auf diese Frage ist nicht möglich; die Situation in den 
einzelnen Erdteilen, in den verschiedenen Kulturkreisen und in den einzelnen 
Ortskirchen ist viel zu verschieden. Hier ist jede Bischofskonferenz selbst in 
Pflicht genommen. 
 
Grundsätzlich müssen wir weiterhin vom gemeinsamen Glaubenserbe ausge-
hen und das bisher mit Gottes Hilfe ökumenisch Erreichte festhalten. Von die-
sem gemeinsamen Glauben können und sollen wir in einer weithin säkulari-
sierten Welt nach Möglichkeit gemeinsam Zeugnis geben. Das heißt in der 
gegenwärtigen Situation auch: Wir müssen die Grundlagen unseres gemein-
samen Glaubens neu bewusst machen und stärken. Denn ohne den Glauben 
an den lebendigen dreieinigen Gott, ohne Glaube an die Gottheit Christi, an 
die Heilsbedeutsamkeit des Kreuzes und die Auferstehung Christi hängt alles 
andere buchstäblich in der Luft. Wer nichts mehr von der Wirklichkeit der 
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Sünde und der Verstricktheit in die Sünde weiß, dem sagt die Rechtfertigung 
des Sünders wenig oder nichts.  
 
Nur auf der Grundlage des gemeinsamen Glaubens kann man dann den Dia-
log über die Unterschiede führen. Das soll mit Klarheit, aber in unpolemischer 
Weise geschehen. Wir sollen die anderen nicht herabzusetzen oder zu verlet-
zen; wir sollen nicht den Finger darauf legen, was sie nicht sind und nicht ha-
ben, wir sollen vielmehr vom Reichtum und von der Schönheit unseres eige-
nen Glaubens in einer positiven und einladenden Weise Zeugnis geben. Das-
selbe erwarten wir auch von den anderen. Wenn das geschieht, dann kann es 
zwischen uns und ihnen – wie es in der Enzyklika „Ut unum sint“ heißt – zu 
einem Austausch nicht nur von Ideen sondern von Gaben kommen, die uns 
gegenseitig bereichern (UUS 28; 57). Ökumene ist dann keine Verarmung, 
sondern eine gegenseitige Bereicherung. 
 
Bei einer solchen Ökumene des geistlichen Austauschs kommt dem theologi-
schen Dialog nach wie vor wesentliche Bedeutung zu. Er kann aber nur dann 
fruchtbar sein, wenn er getragen ist von einem geistlichen Ökumenismus des 
Gebets, der Bekehrung des Herzens und der persönlichen Heiligung. Dieser 
geistliche Ökumenismus ist das Herz der Ökumene (UR 8; UUS 21-27). Ihn 
gilt es darum in erster Linie zu fördern. Ohne eine Spiritualität der communio, 
die dem anderen Raum gibt ohne dabei die eigene Identität aufzugeben, ver-
fällt alles andere dem Leerlauf eines seelenlosen Aktionismus.  
 
Wenn wir das Gebet Jesu am Abend vor seinem Tod zu unserem eigenen 
Gebet machen, dann brauchen wir nicht kleingläubig den Mut verlieren, dann 
dürfen wir – wie es im Evangelium verheißen ist (Joh 14,13 u.a.) – darauf ver-
trauen, dass das Gebet im Namen Jesu Erhörung findet. Wann, wo und wie, 
das liegt nicht in unserer Hand. Wenn wir nur das Unsrige tun, dann können 
wir das Wann, Wo und Wie getrost dem überlassen, welcher der Herr der Kir-
che ist, der seine Kirche aus allen vier Winden sammelt. Wir sollen das, was 
uns ökumenisch geschenkt wurde und was wir bisher erreicht haben, dankbar 
anerkennen, und können so mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Wenn wir die 
„Zeichen der Zeit“ auch nur einigermaßen realistisch betrachten, dann gibt es 
zu einer solchen Ökumene keine realistische und erst recht keine gläubige 
Alternative. 
 
Jahrestagung Konfessionsökumene am 23.4.2008  
 
 „Du führst uns hinaus ins Weite“ –  
Liturgie in ökumenischer Perspektive 
 
Jenseits des elektrisierenden Feldes Abendmahl/Eucharistie finden sich in 
vielen Bereichen der Liturgie Formen, die das gemeinsame Fundament der 
Konfessionen erlebbar machen. Daneben gibt es eine Reihe von konfessionell 
unterschiedlich geprägten liturgischen Elementen, die in einen fruchtbaren 
und bereichernden Dialog miteinander gebracht werden können. Dabei wer-
den auch Grenzen, die das jeweilige Gottesdienstverständnis setzt, deutlich. 
Inhaltlich leitet uns die Losung des Osnabrücker Katholikentages „Du führst 
uns hinaus ins Weite“. Den Startpunkt dieses Workshops bildet eine ökumeni-
sche Andacht. Referenten bringen uns auf den aktuellen Stand der ökumeni-
schen Diskussion zum evangelischen und römisch-katholischen Gottesdienst-
verständnis. Danach führen wir uns liturgische Elemente und Symbole vor 
Augen, die den Teilnehmenden besonders wichtig sind, und diskutieren sie. 
Anschließend erarbeiten wir auf dieser Basis in kleinen Gruppen liturgische 
Bausteine. Sie fließen in einen ökumenischen Gottesdienst zum Thema des 
Katholikentages ein, mit dem wir den Tag beschließen.  
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Zeit:  23.4.2008, 10.30 – 17.00 Uhr   
Ort:   Michaeliskloster Hildesheim 
Leitung: Pastor Fritz Baltruweit (ev.-luth.), Michaeliskloster Hil-

desheim 
   Pastor Marc Blessing (ev.-luth.), Kloster Frenswegen 

Domdechant Dr. Heinrich Plock (röm.-kath.), Osnabrück 
   Pastor Dirk Stelter (ev.-luth.), Hannover 
   Dr. Dagmar Stoltmann (röm.-kath.), Hildesheim 
Referenten: Pfarrer Martin Bräuer D.D., Konfessionskundliches Insti-

tut Bensheim 
Terry McArthur, ehem. Gottesdienstbeauftragter des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 

Teilnahmebeitrag: 15.-- €  
Anmeldeschluss: 16.4.2008 
Anmeldung:   Arbeitsstelle Ökumene, Haus kirchlicher Dienste 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Michaeliskloster Hildesheim 
 

 
Impressum  
 
Pastor Dirk Stelter 
Arbeitsstelle Ökumene 
im Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3 
30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682 
Fax: 0511 1241-941 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
 
Hannover, 12. Februar 2008 

mailto:oekumene@kirchliche-dienste.de
mailto:oekumene@kirchliche-dienste.de
http://www.kirchliche-dienste.de/oekumene
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